
 T H E  H A P P Y  F E W
ARE THEY FAKE NEWS
OR ARE THEY THE NEW 
FAKES?

S U R P L U S
Unterrichtsmaterial
 



Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Bald werden Sie mit Ihrer Klasse die Aufführung besuchen:

THE HAPPY FEW 
von BRONKS in der Regie von Randi Devlieghe.  

In THE HAPPY FEW ziehen etwa 40 Personen und Charaktere in 
hohem Tempo vorbei: eine bunte Mischung von Figuren, die für die 
Zuschauer:innen mehr oder weniger erkennbar sind. Das Ensemble 
bietet eine kluge und hochwertige Performance, und scheut dabei auch 
den Crossover zwischen den Welten des Tanzes und der Musik nicht. 
Sicher eine Ode an die Spielfreude und die Kunst der Schauspielerei!

Sicher ist aber auch: Dieser Wirbelwind von Lebensgeschichten und 
Momenten aus dem Leben der Figuren wurde auch von der Welt der 
sozialen Medien inspiriert, in der die Menschen schnell und eifrig 
von einem Online-Profil/einer Plattform zur anderen wechseln? 
Normalerweise handelt es sich dabei um Erfolgsgeschichten, aber 
in der Aufführung sehen wir nicht nur die glatten Faces der Figuren, 
sondern auch ihre dunklen und unsicheren Rückseiten. Auch weniger 
glamouröse Lebensgeschichten und weniger schmeichelhafte 
Schnappschüsse aus deren Leben bekommen ihren Platz auf der 
Bühne der “happy few”.

Mit diesem SURPLUS möchten wir Ihnen einige Hilfsmittel an die 
Hand geben, mit denen Sie vor und nach der Aufführung mit Ihren 
Schülern:innen an dieser Aufführung arbeiten können.

Im Vorfeld geht es vor allem darum, den Schülern:innen eine Idee 
davon zu geben, was sie von der Aufführung erwarten können: Dazu 
finden Sie Anregungen zu Identität, Doppelleben, Rollenkonstruktion... 
(S. 8 - S. 14)

Es ist sicher sinnvoll, die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld auf die 
Tipps für das Gelingen eines Theaterbesuch (S. 3) aufmerksam zu 
machen, damit sie auch wissen, was von ihnen als Zuschauer erwartet 
wird. Auf S. 4 finden Sie schließlich einige Vorschläge, die Sie mit den 
Schülerinnen und Schülern nach der Vorstellung durcharbeiten können. 
Wenn diese nach der Vorstellung ein Feedback geben möchten, können 
sie dies über scholen@bronks.be tun. 

Wir wünschen Ihnen ein inspirierendes Theatererlebnis!
Mit freundlichen Grüßen 
Das BRONKS-Team.
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VOR DER AUFFÜHRUNG 
Tipps für einen gelungenen Theatererbesuch

* Ein Theaterbesuch beginnt nicht erst, wenn die Lichter im Zuschauerraum ausgehen. Sicherlich nicht in 
einem schulischen Kontext. Eine gute Vorbereitung im Unterricht macht die Jugendlichen neugierig und hilft 
ihnen, die Aufführung mit offenem Geist und offenen Augen zu besuchen.

* Es ist wichtig, die Jugendlichen nicht nur neugierig auf die Aufführung selbst zu machen, sondern sie auch 
auf ihre Rolle als Zuschauer: innen vorzubereiten. Vor allem, wenn sie noch jung sind und wenig oder keine 
Erfahrung mit Theaterbesuchen haben. Mit anderen Worten: Kennen sie die Verhaltensregeln, die im Theater 
üblich sind? Können sie in diesem Zusammenhang z. B. die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
einem Kinobesuch und einem Theaterbesuch aufzeigen?

* Im Theater ist die Live-Präsenz der Schauspieler:innen sehr wichtig. Warum darf man z. B. im Kino eine Tüte 
Popcorn essen aber nicht im Theater? (Das ist nicht nur für diejenigen, die neben dem Snacker sitzen, störend, 
es kann auch für die Schauspieler:innen sehr störend sein). Im Theater entscheidet neben der Qualität des 
Stücks und der Leistung der Schauspieler auch die Interaktion zwischen Publikum und Schauspielern über 
den Erfolg der Aufführung.

* Besprechen Sie mit den Jugendlichen, dass zu Beginn der Aufführung das Licht im Zuschauerraum erlischt 
und die Scheinwerfer auf die Schauspieler:innen gerichtet werden. Obwohl das Licht im Zuschauerraum 
während der Aufführungen für kleine Kinder vorzugsweise gedämpft wird, kann dies dazu führen, dass einige 
junge Menschen erschrecken oder zu schreien beginnen. Der Moment, in dem die Lichter ausgehen, ist der 
Moment, in dem Sie sich als Publikum entspannen und Ihre Sinne schärfen können - ein Moment, in dem 
Sie sich in Ihrem Sessel niederlassen, Ihre Ohren und Augen öffnen und genießen, was Sie sehen und hören 
können.

* Für die Ruhe der Jugendlichen ist es wichtig, pünktlich zu erscheinen: So haben Sie auch die Zeit, alle auf 
die Toilette gehen zu lassen. Es ist auch wichtig, die Jugendlichen so ruhig wie möglich zu ihren Plätzen zu 
begleiten.

* Die Lehrkräfte sollten sich unter die Jugendlichen setzen. So ist es leichter, die Jugendlichen wieder zur 
Ruhe zu bringen, wenn sie einen Moment abgelenkt sind. Vereinbaren Sie außerdem im Voraus mit Ihren 
Kollegen und Kolleginnen, neben welchen Jugendlichen Sie sitzen werden. 

* Bitten Sie auch einige Eltern, Sie auf Ihrem Theaterbesuch zu begleiten.

* Und für auch die Lehrer:innen... Vergessen Sie nicht, Ihr Mobiltelefon auszuschalten, bevor Sie das Theater 
betreten.

* Fotografieren stört die Vorstellung: Fotos erhalten Sie auf Anfrage über info@bronks.be
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INTRO
Sehen Sie sich das Posterbild unten mit den Schülern an. 
Wie viele Personen sind auf dem Foto?
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ARE THEY FAKE NEWS
OR ARE THEY THE NEW 
FAKES?

Heute scheint jeder ein Politiker, Akademiker, Konsument, Produzent, Aktivist, Nihilist, Kapitalist, 
Terrorist, rassistischer Journalist, Idealist zu sein. Und das alles gleichzeitig.

In The HAPPY FEW versuchen fünf Schauspieler:innen, die sozialen Konstruktionen ihrer Identität 
an der Realität zu messen.

Wer sind sie wirklich und wer wollen sie sein?

Befinden sie sich als Schauspieler:innen in einer Luxusposition oder haben sie eine größere 
Verantwortung gegenüber der Welt?

Werden ihre edlen Absichten über den Theatersaal hinausreichen oder bleibt es bei leeren 
Worten und guten Vorsätzen? Für wen ist das Theater? Für die Welt? Für die Generationen, die 
folgen werden? Für diejenigen, die auf der Suche bleiben?

Sind sie Stand-up-Comedians? Märtyrer? Snobistische Möchtegerns?

Sind sie übermenschliche Tanzvirtuosen oder wütende Wortakrobaten, die Ihr Gewissen auf die 
Probe stellen wollen?
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   CREDITS
   CHOREOGRAFIE & REGIERandi De Vlieghe 
   SPIELER  Laurence Roothooft, Gaspard Rozenwajn, Jotka Bauwens, 
   Arne Luiting & Adnane Lamarti 
   MUSIK Michiel De Malsche 
   KOSTÜME  Valerie Le Roy 
	 	 	 BÜHNE	 BRONKS, Jan de Brabander & Tom de With 
   PRODUCTION BRONKS in coproductie met Perpodium 
   MIT DER UNTERSTÜTZUNG taxshelter van de Belgische Federale Overheid

   
    
   
Wer ist Randi De Vlieghe?
Randi De Vlieghe ist Schauspieler, Choreograph, Tänzer, Regisseur, kurzum, 
ein Theatermacher mit Leib und Seele. Als theatralischer Tausendsassa 
hat er verschiedene Performances mit und bei BRONKS, Kopergietery, 
fABULEUS, Studio ORKA und anderen entwickelt. Selbst ein Meister im 
Transformieren, suchte Randi Anfang 2020 nach Künstler:innen, die spielen, 
singen und tanzen können, und dabei eine Affinität zu Instagram, sozialen 
Medien, Performance, Crossover-Kunst und so weiter haben.
   

   

                 
                                                                                             

w

Mit dieser wunderbaren Besetzung untersuchte er, wie sich Phänomene 
der Online-Identität auf die Bühne übertragen lassen.  Das Ergebnis dieser 
Recherche war nicht nur die Nachahmung jener Flüchtigkeit, mit der wir 
normalerweise von einem Profil oder einer Plattform zur nächsten wechseln, 
sondern auch ein Blick auf Personen, deren Online-Identitäten nicht wirklich 
zu einem Erfolg führen. In rasender Tempo ziehen etwa 40 Figuren, gespielt 
von nur 5 Schauspielern:innen, vorbei. Wir lernen nicht nur ihr Äußeres 
kennen, sondern auch, was sich hinter der Fassade verbirgt. Was geschieht 
in den Momenten, die normalerweise nicht in den sozialen Medien zu sehen 
sind?

„Hauptsächlich mussten die Schauspieler:innen trainieren, sich superschnell 
in verschiedene Charaktere, verschiedene Typen, ein anderes Alter und ein 
anderes Geschlecht zu verwandeln. Diese ständigen Transformationen 
entspricht der Erfahrung, die Sie machen, wenn Sie auf einer beliebigen 
Plattform zu wischen beginnen. Ich wollte die Geschwindigkeit in Szene 
setzen, mit der Menschen, die etwas zu sagen, zu fördern oder zu 
repräsentieren haben, weggefegt werden - weil wir alles schon gesehen 
haben, oder etwas anderes sehen wollen. Daraus ergaben sich mehr als 
vierzig Typen und Charaktere, die in einem sehr schnellen Tempo gespielt 
werden.”

       https://www.bruzz.be/culture/theatre-dance/happy-few-de-tirannie-van-vind-ik-leuk-2021-03-14

ÜBER DEN REGISSEUR

DIE INSPIRATION
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WIE FORMBAR IST UNSERE IDENTITÄT? 
O d e r . . .  W i e  h e i l i g  o d e r  f l ü s s i g ,  w i e  d e h n b a r  i s t  u n s e r e  P e r s ö n l i c h k e i t ?

“Wenn ich mich morgens an meinen Frühstückstisch setze, 
bin ich ein Niemand. Erst wenn ich jemanden treffe, werde 
ich zu jemandem. Ich fühle mich immer anders, wenn ich 
mit jemand anderem zusammen bin. Das ist an sich kein 
Problem. Aber wenn sich diese andere Person verändert, 
dann muss ich mich auch wieder verändern. Und dann wird 
es sehr schwierig...”. Fragment aus dem Theaterstück “THE HAPPY FEW”

WAS IST IDENTITÄT?
Kurze schriftlicher Aufgabe als Vorstufe zu den (möglichen) Diskussionen in der Klasse:

 
Schreibe 3 Dinge auf:

die sehr prägend für deine persönliche Identität sind? ( deiner Meinung nach).

Beschreibe 3 Dinge:
die für deine Online-Identität (oder für die Online-Identität im Allgemeinen) wichtig sind.

 
                        

Gehen Sie die von den Jugendlichen genannten Punkte durch und diskutieren Sie mit der Klasse.

- Ist Identität dasselbe wie dein Auftreten?

- Welche Dinge sind dir für den ersten Eindruck, den du auf neue Menschen in deiner Umgebung 

machst, am wichtigsten? 

- Wie biegsam ist die Identität? 

- Werden wir damit geboren?

- Was erwerben wir auf unserem Weg?

- Ist die Persönlichkeit ewig oder kann sie sich ändern?

- Bist du bei allem und jedem gleich, oder fordert dich eine Umgebung zu diesem, eine andere zu 

jenem heraus? 

- Ist das für alle gleich?

IDENTITÄT UND WAHRNEHMUNG DURCH ANDERE
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Welche Vorurteile können beim ersten Eindruck von einem Menschen eine Rolle spielen?

Welche Vorurteile ertappst du bei dir selbst, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst?

Wie hartnäckig können Vorurteile sein?

Wir schlagen vor, das anhand eines Beispiels von Namen und Berufen zu vertiefen. 
Bitten Sie die Schüler:innen, die folgenden 6 Namen der Reihe nach aufzuschreiben:
 

  Mohammed 
  Boris 
  Anna 
  Camilla 
  Kofi 
  Robert-Jan

Lesen Sie dann die sechs unten aufgeführten Berufe* vor und bitten Sie die Schüler:innen, jedem 
Namen einen Beruf zuzuordnen: Mit anderen Worten, welchen Namen assoziieren wir spontan mit 
welchem Beruf? (Geben Sie den Schülern:innen nicht zu viel Zeit zum Nachdenken.)

- Erörtern Sie, inwieweit die Hypothese zutrifft, dass ein Name häufig Vorurteile hervorruft  
(z. B. bei Bewerbungen, Wohnungssuche, Polizei...).
   
* Berufe: Arzt/Ärztin - Lastwagenfahrer/in - Hausangestellte/r - Sicherheitsdienst - Lehrer/in - 
Paketzusteller/in.

   

ÜBER VORURTEILE
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HABEN WIR ONLINE DIE SELBE IDENTITÄT WIE IM ‘REAL LIFE’?

So zu tun, als wäre man anders, ist online vielleicht einfacher als im wirklichen Leben.  
Gilt das für alle?

Spielt	dein	Online-Profil	eine	Rolle	bei	der	Wahrnehmung	von	Menschen,	die	du	im	wirklichen	
Leben kennst?
Wie?
Wer hat bereits seine Identität online geändert?
Warum hast du das getan?
Wie hast du das gemacht?

“Ich habe aufgehört, mich darum zu sorgen, was andere von mir denken, was andere über 
mich sagen. Was andere von mir erwarten, denn wenn ich so weitermache, dann...” Frag-
ment aus dem Theatertext “THE HAPPY FEW”.

Können wir immer und überall wir selbst sein?

Vielleicht passen sich die meisten Menschen problemlos an Veränderungen im Umfeld oder in der 
Gesellschaft an, in der sie sich befinden. In der Regel geht das recht reibungslos. Aber nicht immer 
und sicher nicht für alle.

Manchmal können die Werte und Normen einer bestimmten Gruppe so zwingend sein, dass 
diejenigen, die davon abweichen, nicht zählen oder sogar als Ausgestoßene behandelt werden. 
Solange du nicht gezwungen bist, dich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, ist es vielleicht gar 
nicht so schlimm. Aber wenn du keine andere Wahl hast, als dieser Gruppe jeden Tag zu begegnen 
- bei der Arbeit, in der Schule, in deiner Nachbarschaft... - dann stehst du vor einer schwierigen 
Entscheidung...

UNTERRICHTSGESPRÄCH
- Erkennen die Schüler:innen diese Situationen?
- Haben sie es jemals selbst erlebt? Wie sind sie selbst damit umgegangen?
- Können sie sich Situationen vorstellen, in denen das Leben schwierig wird, wenn man nie oder fast nie 
wirklich der oder die sein kann, der oder die man ist?
- Kennen sie Beispiele für Situationen, in denen Menschen - berühmt oder nicht - trotz vieler missbilligender 
Blicke den Mut haben, aufrecht zu bleiben und zu zeigen, wer sie sind?
- Kennst du Beispiele von Menschen - ob berühmt oder nicht - die ein Doppelleben führen, weil sie nicht offen 
sagen können, was sie tun, wer sie sind, oder was sie wollen?

DOPPELLEBEN
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ÜBUNG IM EINFÜHLEN 
Wir sehen fünf Menschen, die auf den ersten Blick ein Doppelleben führen.
Kopieren Sie die Bilder, verteilen Sie sie an die Schüler:innen und lassen Sie sie einzeln oder zu 
zweit den Hintergrund dieser Personen erfinden:

- Gebt ihnen einen Namen.

- Haben sie in einem Leben denselben Namen wie im anderen?

- Welches Doppelleben führen diese Menschen?

- Sind sie glücklich?

- Warum tun sie das? Wie kommt es, dass sie so ein Doppelleben führen?

- Wie sieht ihr Umfeld in dem einen Leben aus, wie in dem anderen?

- Arbeit, Familie, Schule, Nachbarschaft...?
 
Weiter hinten in dieser Mappe finden Sie die Fotos im A4-Format,  
so dass Sie auch ein anderes Arbeitsformat für diese Übung verwenden können. (siehe p. 17)
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  KREIERE DEINEN EIGENEN THEATERFIGUR    Rollenbildung und Rolleninterview

  Spielaufgabe (einzeln oder zu zweit)
  Diese Aufgabe besteht aus 2, möglicherweise 3 Teilen:

1. Erstellen einer Personage: Hier sind einige Elemente, die bei der Erstellung einer Rolle helfen 
können: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll den Schülern:innen 
helfen, eine Personnage aus Fleisch und Blut zu erstellen. Geben Sie ihnen mindestens 10 oder 15 
Minuten Zeit oder lassen Sie sie die Übung vorher zu Hause machen.

2. Vorstellen der Figur: Einige Schüler:innen stellen ihre Figur der Klasse vor. Stellen Sie zusätzli-
che Fragen, die der Figur noch mehr Form/Inhalt/Hintergrund geben. Ermutigen Sie die anderen 
Schülerinnen und Schüler, dasselbe zu tun: Dies kann zu einem echten Rolleninterview führen. Gol-
dene Regel: Der oder die Spieler:in, der oder die das Wort ergreift, sollte niemals “Ich weiß es nicht” 
sagen. Auf jede Frage sollten sie sich eine plausible Antwort ausdenken, die zu der geschaffenen 
Figur passt.

(3.) Eine zusätzliche Herausforderung könnte darin bestehen, Schüler:innen, die Lust dazu haben, 
aufzufordern, sich wie diese Figur zu kleiden. Während des Vorstellungsgesprächs sprechen und 
bewegen sie sich so, wie sie denken, dass ihre Rolle klingen würde.

ALTER    ... Jahr

VORNAME:    - eine oder mehrere
     - offizieller Name oder Spitzname 

NACHNAME:    - Deutsch?
     - Anders?

ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT:  -  S taatsangehörigkeit
     -  Nationalität
     -  Religion
     -  Sprache
     -  Physikalische Merkmale
     -  Kultur und daraus abgeleitete Wer te
     -  Formen der Gesellschaf t .. .

BERUF ODER STUDIUM:  - eigene Entscheidung?
     - Die Wahl anderer Leute? 
     - Entspricht das Ihren Ambitionen?

GENDER:     - Männlich
     - Weiblich
     - Intersex
     -Transsexuell
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SOZIALES:     - Viele Freunde?
     - Wenige Freunde?
     - Familiäre Beziehungen?
     - Nachbarn?
     - Andere Netzwerke?

SEXUELLE AUSRICHTING:  - Homosexuell / lesbisch
     - Bisexuell / androgyn / pansexuell
     - Heterosexuell
     - Ungeschlechtlich

CHARAKTER: Optimistisch / pessimistisch / fürsorglich / frech / extrovertiert / introvertiert / sinnlich, 
charmant / kalt, distanziert / vertrauensvoll / selbstbewusst / eher ängstlich / übermütig / wankelmütig / 
einfühlsam / unsensibel.... (Andere....)

FAMILIÄRE HERKUNFT:  - Ursprüngliche Kernfamilie
     - Geschiedene Eltern?
     - Neu zusammengesetzte Familie?
     - Interkulturelle Familie?

 
ÄUSSERE MERKMALE:  - Haare/Perücke/Frisur wichtig?
     - Kleidung: sportlich / leger / gewöhnlich / extravagant.
     - Eher männlich / eher weiblich / wichtig / unbedeutend?
     - Körperbau: schlank/ athletisch/ mollig/ morbide
     - Physische Merkmale?
     - Körperliche Einschränkung? Sichtbar? Unsichtbar?

SOZIALER HERKUNFT:  - Reiche Eltern? Selbst erworbenes Vermögen/durch Erbschaft/andere?
     - Die arme Familie? Arm gemacht durch...?
     - Mittelschicht? Zufrieden mit dem Status oder nicht?
     - Andere?

INTERESSEN UND AMBITIONEN:  - Eher körperlich aktiv / Eher intellektuell aktiv / Beides
      - Hobbys
      - Hohe Ambitionen / normale Ambitionen / niedrige Ambitionen
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NACH DER AUFFÜHRUNG
Nach der Aufführung ist es wichtig, dass die Schüler:innen ihre Eindrücke loswerden können. 
Manchmal geschieht dies spontan, vielleicht auf dem Rückweg zur Schule oder in der Klasse während 
einer Nachbesprechung. Vielleicht hat die Aufführung Sie als Lehrer:in dazu inspiriert, anschließend 
mit der Klasse zu arbeiten, oder Sie haben bereits Fragen im Kopf, um nach der Aufführung eine 
Diskussion mit dieser zu beginnen.

UNTERRICHTSGESPRÄCH
Eine Diskussion in der Klasse über die Aufführung sollte nicht mit der Frage beginnen:  
“Wie fandet ihr die Aufführung?” Der Nachteil einer solchen Eingangsfrage ist, dass die Schüler:innen 
sofort gezwungen sind, Stellung zu beziehen. Manchmal bestimmen die Schrittmachenden der 
Klasse dann sofort die Meinung der übrigen Gruppe.

Es ist sicherlich sinnvoll, mit Beschreibungen zu beginnen, damit sich die Schüler:innen genau daran 
erinnern können, was sie gesehen haben. Dies führt meist automatisch zu einem differenzierteren 
Urteil. Während des Gesprächs geben die Schüler:innen automatisch an, was sie interessant fanden 
oder nicht, was sie verstanden haben oder nicht verstanden haben. 

Es ist wichtig, die Interpretation der Aufführung so weit wie möglich offen zu halten. Die Diskussion 
muss sicherlich nicht mit einer kollektiven Schlusserklärung enden.

Hier sind einige Vorschläge für die anschließende Diskussion:
 
- Welche Szenen/Charaktere haben berührt oder sind in Erinnerung geblieben?
>>> Warum?

- Gibt es Figuren aus der Aufführung, die wiedererkannt wurden?
>>> Kennt ihr Menschen aus eurem eigenen Umfeld, die der Figur ähnlich sind?

- Erkennst du dich selbst oder Merkmale von dir selbst in einer Figur wieder?

- Welche Elemente der Aufführung hatten einen zusätzlichen erzählerischen Wert?
>>> Wie wurden diese interpretiert oder gelesen?

- Welchen erzählerischen Wert haben zum Beispiel die Kulissen, die Musik, die Kostüme, 
bestimmte Eigenschaften?

- Was halten die Schüler:innen von dem Titel und/oder dem Werbetext?
>>> Deckt sich was in der Werbung gesagt wird mit dem was im Stück gesehen wurde? Warum oder 
warum nicht?
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AUSWERTUNG
Bitten Sie die Schüler,  einen Bericht über die Aufführung zu schreiben. Lesen Sie 
ggf.  zunächst gemeinsam einige Krit iken anderer Aufführungen, damit die Schüler 
bereits eine Vorstel lung davon haben, wie eine solche Krit ik entsteht.
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